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Aus der I. Chirurgischen Abteilung des Rudolf Virchow-Kranken-
hauses in Berlin.

Endergebnisse der ilodenüberpflanzung.
Von Richard Mühsam.

Zweimal habe ich in dieser Wochenschrift über meine Erfah-
rungen bei der freien Hodenüberpflanzung berichtet (Nr. 30, 1920
und Nr. 13, 1921). Ich halte mich für verpflichtet, jetzt die bisherigen
Ergebnisse abschließend mitzuteilen, zumal in der Zwischenzeit
einige Arbeiten erschienen sind, welche bei der Beurteilung des
Verfahrens berücksichtigt und verwertet werden müssen.

Zunächst hat M 011 seine Anschauungen in einer ausführlichen
Arbeit ,,Behandlung der Homosexualität: biochemisch oder psy.
chisch?" (Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexualforschung Ill,
Heft 5) niedergelegt. Er bespricht die bisherigen Operationsergebnisse
kritisch und beleuchtet das Wesen der Homosexualität und ihre
Behandlung, vor allem ihre psychische Behandlung, in eingehender
Weise. Seine Anschauungen faßt er in folgenden Sätzen: zusammn:

1. Ein Beweis dafür,- daß der Hoden mancher 1-lomosexuellen
anders beschaffen sei als der dçr Heterosexuellen, ist bisher nicht
erbracht. Damit ist aber die Möglichkeit einer solchen Verschie-
denheit nicht ausgeschlossen.
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Die meisten bisher veröffentlichten Operationen beweisen
nichts dafür, daß man die Homosexualität durch 1-lodentranspiantation
heilen kann. Die theoretische Möglichkeit ist trotzdem für m a n c h e
Fälle nicht von der Fi.and zu weisen.

Die psychische Behandlung kann für die Bekämpfung der
Homosexualität nicht entbehrt werden und ist oft erfolgreich.

Besonders im Stadium der lJndifferenziertheit ist es möglich,
die Entwicklung der Homosexualität durch günstige psychohygie.
nische Maßnahmen zu hemmen.

Die Hauptgefahr für die Entwicklung und das Bestehen-
bleiben der Homosexualität ist die Suggestion, daß eingeborene
Dispositionen unabäiiderlih sind und die Ableugnung psychischer
Bedingungen für das Entstehen der Homosexualität.

M o I 1 lehnt also eine etwaige Einwirkung der Hodenüberpflanzung
auf die Triebrichtung nicht völlig ab, legt aber doch den bei weitem
größten Wert auf die psychische Behandlung. Ohne weiteres ist
ihm zuzustimmen in seiner Auffassung über die anatomischen Grund-
lagen der Homosexualität. Ich habe in meinen früheren Arbeiten
stets betont, daß die Untersuchungen B e n d a s und H a n s e m an n s
an den von mir entfernten Hoden Homosexueller die Befunde
s t e i n a c h s nicht bestätigt haben, und befinde mich hierin in voller
Uebereinstimmung mit Stieve, Schmücke, Romeis u. a.

Gaupp (Das Problem der Homosexualität, KIm. Wschr. 1922
Nr. 21) will einen konstitutionellen Faktor, eine angeborene Anders-
artigkeit nicht in Abrede stellen und sagt: ,,Unter den Einwirkungen
der inneren Sekretion bilden sich Körper und Seele; Männliches und
Weibliches mischen sich in jedem Einzelindividuum in verschiedener
Weise. Dies zeigt die Betrachtung der menschlichen Eigenart ebenso
im Bau des Körpers wie in der seelischen Struktur. Viele Homo-
sexuelle mögen in ihrer endokrinen Drüsenformel nicht normal an-
gelegt sein." Die wichtige Frage, ob die bisher veröffentlichten
Erfolge der Hodenüberpflanzung auf biologischem oder psychischem
Wege (eindrucksvolle Suggestion) erzielt wurden, sei noch nicht
geklärt; er neige zur Skepsis.

Eñg verknüpft mit der Frage der anatomischen Verschiedenheit
der Hoden Homosexueller und Heterosexueller ist die des Schick-
sais des überpflanzten Hodens.

Auf F o r s t e r s Arbeit, der einen Zerfall des .überpflanzten
Organs nach einem Vierteljahr feststellte, habe ich bereits in einer
früheren Arbeit hingewiesen. Seiner Ansicht ist inzwischen E n d e r -
I e n beigetreten. Er hat in mehreren Fällen das Transplantat nach
einiger Zeit wieder entfernt und stets Nekrose gefunden, selbst wenn
es sich um Autotransplantate handelte. Auf Grund dieser Befunde
kommt er zu dem Schluß, daß die Hodenüberpflanzung wirkungslos
sein muß. Diese Anschauung findet eine experimentelle Stütze durch
die Untersuchungen von Kleeberg, der beim Meerschweinchen
träiisplantierte Hoden nekrotisch und resorbiert werden sah.

K r e u t e r , der früher selbst die Einheilung und Wirksamkeit
ilberpflanzter Hoden angenommen hat, hat diese Ansicht auf Grund
weiterer Erfahrungen und histologischer Untersuchungen verlassen
(Zbl. f. Chir. 1922 Nr. 16). Um die Wirkungslosigkeit des Eingriffs
zu beweisen, drehte er den Versuch uni und pflanzte einem doppel-
seitigen Kastraten den Hoden eines schweren genuinen Homo-
sexuellen ein. Wenn die Stein ach-Lichten stern sche Aullas-
sung richtig war, dann mußte dieser Mann homosexuell werden.
Deti Mut zu dem Eingriff schöpfte er aus der Ueberzeugung, daß
auch dieses Transplantat zugrundegehen werde. Acht Monate nach
dem Eingriff ist der Mann mit der Wirkung der Operation ,,zufrie-
den".. Er hat ab und zu Erektionen, sein Penis wird aber immer
kleiner. Im übrigen ist sein Triebleben unverändert wie vor der
Operation heterosexuell geblieben. Dein homosexuellen Spender
wurde gleichzeitig ein Leistenh.oden eines 20jährigen Heterosexellen
eingepflanzt. Der Empfänger fühlte sich durch den Besitz be-
lästigt und bat nach 3 Wochen um die Entfernung des Transpiantats.
Irgendein Erfolg war in dieser Zeit nicht zu verzeichnen. Leider
ist hier nicht mitgeteilt, welcher Art die Belästigungen durch den
eingepflanzten Hoden varen. K r e u t e r erkennt hiernach der Hoden-
überpflanzung in der Absicht, ein funktionierendes Organ mit inner-
sekretorischer Wertigkeit einzuverleiben, die Berechtigung ab und
läßt sie als in. einzelnen Fällen wirksame suggestive Maßnahme
gelten, die manchmal thehr als andere Behandlungsarten erreicht.
Er nähert sich also sehr dein Mol I schen und G a u pp schen Stand-
punkt.

Diesen ablehnenden Urteilen steht die Stab el sche Erfahrung
gegenü'ber, der der Hodenüberpflanzung in manchen Fällen einen
Wertzuspricht (Med. KIm. 1922 Nr. 6), und zwar bei Eunuchoiden und
bei Sätkastraten, während er die Wirkung auf Bisexuelle und Homo-
sexuelle leugnet. Die Libido, Potenz und die sekundären Geschlechts-
merkmale können durch Autoimplantation erhalten werden. Pfeiffer
sah bei einem 3Ojährigen Manne, bei dem sich die homosexuelle
Neigung erst nach der Pubertät entwickelt und den Kranken mit
dem Strafgesetz in Koñflikt gebracht hatte, bei der Hodenüberpflan-
zung von der Entfernung eines oder beider Hoden ab. Er war der
Ansicht,: daß die Funktion der früher prävalierenden und dem
äußeren Geschlechtscharakter des Individuums entsprechenden Puber-
tätsdrüsenzel!eri männlicher Richtung nicht völlig aufgehört habe,
ihre Anlage hafte noch an; infolgedessert könne auch der antago-
rnstische Widerstand nicht völlig zur Geltung gelangen. Anderseits
lçönnc bei solchen Individuen dieser Widerstand selbst während des
dem Anscheine nach normalen Zeitraunis nicht absolut gewesen

sein; 'wäre dem nicht so, bliebe ja die unvollkommene Differen-
zierung unerklärlich. Er fügte seinem Kranken gelegentlich einer
Bruchoperation ein Stückchen Hoden eines normal empfindenden
Mannes ein, ohne daß der Empfänger hiervon etwas wußte. 15 Tage
nach der Operation bestand reges Verlangen nach Frauen, die Libido
richtete sich im wachen Zustand und im Schlaf auf diese, der Kranke
führte seit 21/e Jahren zum ersten Male wieder den Beischlaf aus, hat
sich verlobt und freut sich, eine Familie gründen zu können. Sein
ganzes Wesen hat sich verändert, nur der somatische Einfluß der
Operation auf die Behaarung ist noch nicht ganz hervorgetreten, ist
aber trotz des seit der Operation verflossenen geringen Zeitraumes
entschieden bemerkbar. Ob die theoretische Begründung für das
Erhalten der Hoden, namentlich mit Rücksicht auf die Anerkennung
der Pubertätsdrüsenzeilen, zutrifft, will ich dahingestellt sein lassen;
der Erfolg des Eingriffs ist - namentlich unter Berücksichtigung des
Umstandes, daß der Kranke von der Hodenüberpflanzung nichts
wußte - immerhin bemerkenswert. Endlich berichtet Lydston
(nach Zbl. f. Chir. 1921 Nr. 36) über die erfolgreiche Ueberpflanzung
cines Hodens eines Verstorbenen (!) auf einen Mann mit Hyper-
thyreodismus und weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmalen (an-
scheinend Eunuchoid), der bis dahin keinerlei Libido hatte und
dessen Genitalien denen eines 9jährigen Knaben glichen. Es kam
bald danach zu Erektion und Libido, der Kranke heiratete nach
4 Monaten. Bei einem 36jährigen Kastraten mit deutlich femininen
Eigenschaften führte die Einpflanzung zweier Hoden zu einem zu-
friedenstellenden Ergebnis.

Diesen aus der Literatur gesammelten Veröffentlichungen füge
ich meine eigenen Erfahrungen an.

Ich habe die freie Hodenüberpflanzung 6mal bei 5 Kranken
ausgeführt.

25jähriger Kastrat, impotent. Hodenüberpflanzung am 6. IV.
1918. Einsetzen der Libido November 1918. Verheiratet März 1919,
Koitiert regelmäßig, wenn auch zur Schonung seiner Kräfte nur
etwa alle 14 Tage bis 3 Wochen, und fühlt sich wohl. Die früher
hohe Stimme hat sich vertieft, die Prostata hat die gewöhnliche
Größe.

26jähriger Bisexueller, operiert am 9. IV. 1919. Von 10 Tagen
bis 4 Wochen danach starke heterosexuelle Neigung. Nach 2 Mona-
ten erster Koitus. Hat sich verheiratet und ist Vater eines Kindes.

27jähriger Homosexueller. 1. Operation am 28. IV. 1920 unter
Fortnahme eines Hodens. Nach 5 Tagen heterosexuelle Träume. In
den nächsten Wochen lebhaftes Interesse für ein junges Mädchen,
mit welchem aber Geschlechtsverkehr mit Riicksicht auf ihre Persön-
lichkeit nicht in Frage kam. Dann allmählich Nachlassen dieser
Empfindung bis zum Wiedereintritt völliger Homosexualität. 2. Ope-
ration am 22. VII. 1920. Kurz danach einmal ein heterosexueller
Traum, dann völlige Rückkehr zur Homosexualität, bis vorübergehend
Anfang 1921 Empfindungen für die Frau auftraten, die nach einiger
Zeit wieder verschwanden und dann dauernd fortblieben. Der
Kranke ist jetzt wieder völlig homosexuell und hat sich mit seinem
Schicksal abgefunden.

26jähriger Homosexueller, operiert am 29. IX. 1920 unter
Entfernung eines Hodens. Zunächst ergebnislos, bis im Januar 1921
zunehmendes Interesse an der Frau auftrat, das sich allmählich immer
mehr verstärkt hat. Der Kranke bezeichnet sich selbst jetzt als
normal und in Ordnung.

3Ojähriger Eunuchoid mit etwas Zwerg- und Fettwuchs,
operiert am 23. IX. 1921. Ende Oktober bis Anfang November 1921
zahlreiche Erektionen, die früher nicht vorhanden waren. Diese
hörten dann wieder auf. Irgendwelche Veränderungen gegen früher
sind nicht zu verzeichnen.

Dies sind sämtliche von mir ausgeführten Hodenüberpflanzungen.
Stab el irrt daher in seiner Diskussionsbemerkung (I. e.), wenn er
von einem von mir erfolglos operierten homosecuellen Polizei-
beamten spricht. Der betreffende Kranke ist von mir wegen perio-
discher, mit homosexuellen Neigungen verbundener Dipsomanie
kastriert worden. (Zusammenhang von Dipsomanie und Homo-
sexualität, auf welche nach Gaupp auch Stekel hinweist.) Seine
Trunksucht ist wesentlich gebessert, wenn nicht geheilt, die Homo-
sexualität ist nicht beeinflußt worden. Eine Hodenüberpflanzung ist
bei ihni beabsichtigt, mangels Ueberpflanzungsmaterials aber noch
nicht zur Ausführung gelängt.

So sehen wir von meinen 5 Operierten 3 einwandfrei über
längere Zeit hinaus durch die Operation günstig beeinflußt, näm-
lich den früher impotent gewesenen Kastraten (Fall 1), den Bi-
sexuellen (Fall 2) und den Homosecuellen (Fall 4). Zugegeben,
daß es sich hier nach M oil um leichtere Fälle von Homosexualität
gehandelt hat, so ist der Erfolg doch unverkennbar. Und der Erfolg
scheint mir nicht bloß in einer Behandlung nach Art der Suggestiv-
therapie bestanden zu haben. Diese war bei beiden Kranken ver-
geblich versucht worden, ehe sie zur Operation kamen. Erst das
Versagen der psychischen Behandlung führte die Kranken zum
Chirurgen.

In Fall 2 ist die verhältnismäßig schnell einsetzende Wirkung
der Operation zu betonen, in Fall 4 der Beginn der Umstimniung zu
einer Zeit, da der Kranke selbst die Hoffnung auf eine solche auf-
gegeben hatte und an dem Erfolg des Eingriffs zweifelte. Sug-
gestiv ist er in dieser Zeit nicht mehr behandelt worden, seine
Empfindungen änderten sich aber so merklich, daß er sich ihnen
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nicht mehr entziehen konnte und die Umstimmung als solche deut-
lich empfand.

Neben diesen drei günstigen Beobachtungen sind aber auch zwei
Mißerfolge zu verzeichnen, der zweimal operierte Homosexuelle
(Fall 2) und der Eunuchoid (Fall 5). Bei beiden ist ein Dauererfolg
nicht eingetreten. Ist nun bei. ihnen die Operation auch gänzlich
wirkungslos gewesen? Ich glaube, daß man diese Frage verneinen
muß. Bei beiden Kranken sind Erscheinungen aufgetreten, die sie
weder vorher noch nachher an sich leobachtet haben. Der Homo-
sexuelle hat sich, was sonst nie geschah, im Traunileben mit Frauen
beschäftigt, und es trat bei ihm eine vothbergehende Neigung zu
einem Mädchen auf. Ich halte es für sehr leicht möglich, daß das
in diesem Stadium auftretende Gefühl für die Frau eine völlige Um-
stimmung eingeleitet haben würde, wenn dem Operierten die völlige
Betätigung seiner Zuneigung möglich gewesen wäre. Unter dem
Einfluß der Unmöglichkeit glitt er aber wieder ins homosexuelle
Oefühlsleben zurück, zu welchem er Gelegenheit zur Entspannung
fand. Bei dem mit kaum bohnengroßen Hoden ausgestatteten,
geschlechtsiosen Eunuchoiden sind einige Zeit nach der Operation
vorübergehend Erektionen aufgetreten. Diese Erscheinungen können
wohl als Resorptions- oder Ausschüttungserscheinungen gedeutet
werden. Die in den überpflanzten Hoden enthaltenen heterosexuellen
Hormone sind frei geworden und haben für eine gewisse Zeit auf
die Kranken eingewirkt.

Wenn Enderlens Ansicht zu Recht besteht, daß die Trans-
plantate resorbiert werden, so ist mit dieser Resorption an sich
natürlich jede weitere, länger anhaltende Wirkung ausgeschlossen.

Man weiß aber heut noch eigentlich nichts über die Funktion
derjenigen Organe, welche die Triebrichtung bestimmen, man weiß
nicht einmal sicher, oh es die Hoden selbst sind, oder ob andere
endokrine Drüsen hierbei eine Rolle spielen. Ich selbst habe einen
Flomosexuellen kastriert (s. o.), ohne daß durch den Eingriff seine
Triebrichtung geändert worden wäre, ebenso ist vielfach bekannt,
daß nach der Kastration Heterosexueller ein gewisses Verlangen
nach der Frau zurüokbleibt. Man könnte sich also den physio-
logischen Vorgang so vorstellen, daß die Hoden wohl die Träger
der als Männlichkeit bezeichneten allgemeinen Erscheinungen (Bart-
wuchs, Kehlkopf- und Prostataveräuderungen in der Pubertät, Cha-
rakter, Libido) sind, daß die Triebrichtung aber durch noch andere
Organe festgelegt wird.

Diese Organe bedürfen in einzelnen abnormen Fällen vielleicht
nur eines vorübergehenden Anreizes, um den Trieb in normaler
Richtung zu gestalten, und in diesen Fällen würde die auch nur
vorübergehende Anwesenheit des Hodens eines Heterosexuellen zur
Umstimmung genügen. Dies wären die leichten Fälle, über deren
Operationen günstige Berichte vorliegen.

Von Bedeutung für die Frage der Wirkung überpflanzter Hoden
sind aber auch die Untersuchungen Lipschütz' aus dem Physio-
logischen Institut der Universität Dorpat (D. m. W. 1921 Nr. 13 und
Pllugers Arch. 188 Heft 1/3). Lipschütz und seine Mitarbeiter
stellten fest, daß beim Meerschweinchen ein Hodenrest, der weniger
als 1o, vom Gewicht der beiden normalen Hoden ausmacht, genüge,
um eine normale Gestaltung der somatischen Geschlechtsmerkmale
zu ermöglichen, die in ihrer Entwicklung von der inneren Sekretion
des Hodens abhängen (vollständige Maskulierung). Die histologischen
Veränderungen, die der Hodenrest erfährt, gleichen prinzipiell den-
jenigeri bei der Unterbindung oder Durchschneidung des Vas deferens,
kryptorchen, transplantierten oder bestrahlten Hoden: im Hoden-
rest kann eine vollständige Degeneration des spermatogenen Ge-
webes eintreten, bis schließlich der Wandbelag der Kanälchen allein
aus einem einschichtigen. Epithel besteht.

Wenn beim Meerschweinchen so geringe Mengen Hodensuhstanz
genügen, um die Entwicklung der männlichen Geschlechtscharaktere
hervorzurufen, so könnte man wohl annehmen, daß bei der Ueber-
pflanzung ebenfalls ganz geringe Mengen Hodensubstanz hinreichen,
um eine innersekretorische Wirkung auszuüben. Obwohl die histo-
logischen Untersuchungen Nekrose und Resorption ergeben haben, so
konnte man sich doch vorstellen, daß in einzelnen Fällen diese
Resorption keine vollständige ist, sondern daß kleine, funktionell
eben genügende Reste der Aufsaugung nicht anheimfallen und im
eigentlichen Sinne einheilen. Etwas Neues und Ueberraschendes ist
diese Organeinheilung ja nicht (Eierstocksüberpflanzung und -Ein-
heilung).

Die freie Hodenüberpflanzung ist ein junges Verfahren. Wider-
sprechende Mitteilungen liegen von vertrauenswürdiger Seite vor. Es
ist ein Verfahren, das bei der Knappheit des Ueberpflanzungsmaterials
und bei der Eigenart der durch die Operation zu bekämpfenden
Krankheitszustände nur langsam und schwer eine einwandfreie Beur-
teilung gestattet. Auch die Ergebnisse meiner Operationen sind nicht
durchweg günstig; sie stehen auch im Widerspruch namentlich mit
den guten Erfahrungen Lichtensterns, Stabels und Lydston
(Eunuchoide). Trotzdem glaube ich aber, daß es nicht angängig ist,
das Verfahren als wirkungslos einfach zu verlassen, sondern daß
wir berechtigt sind, es in geeigneten Fällen anzuwenden. Erst die
gesammelten Erfahrungen, die sich über eine längere Zeitspanne hin
erstrecken, werden den wirklichen Wert oder Unwert der Hoden-
überpflanzung klar erkennen lassen.
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